
Ueber das  V e r h a l t e n  t i e r  l~uskeln im Typhus. 

Yon 

G. H .  W a g e n e r .  

Hierzu Tafel XIX, XX, XXI. 

~eit Z e n k e r ' s  1) Untersuchungen weiss man, dass die Primi- 
tivbtlndel der Schenkeladductoren und der Bauchmuskeln bei Typhus- 
kranken einem Zerfall und darauffolgender Neubildung unterliegen. 
W a l d e y e r 2 ) ,  Hof fmann3) ,  N e u m a n n 4 ) ,  E r b  ~) vervollstRn- 
digten die Beobachtungen Z e n k e r's. 

Dass bei Typhuskranken zugleJch mit dem Zeffall auch Neubildun- 
gen vorkommen, dariiber herrscht nur Eine Meinung. Z e n k  er ver- 
legt die Neubildung ins Perimysium internum, W al d e y er betont 
dagegen die innerhalb des Sarkolemms, ohne die andere Meinung 
abzuweisen. Beide Untersucher finden aber in den zwischen den 
zerstSrten Biindeln vorkommenden Protoplasmamassen die Bildungs- 
st~.tte der contractilen Substanz. Die an diesen Orten vorhandenen 
Zellen yon mancherlei Gestalt sind dagegen noch Gegenstand der 
Verhandlung. Man kann nicht angeben, welche Zellen zum Binde- 
gewebe, welche zur Muskelsubstanz werden. Ausgenommen sind na- 
tttrlich die, welche schon H~fe oder AnhRngsel yon quergestreifter 
Masse an oder usa sich haben. 

N e u m a n n dagegen glaubt, die Muskelneubildung finde durch 
Knospung an den zerrissenen Primitivbtindelenden statt. Durch die 

1) Ueber die Ver~nderung der willkiirlichen Muskeln im Abdominal- 
typhus. Leipzig 1864. 

2) Virchow~s Archly 1865. Bd. 34, pag. 473. 
3) Ebenda 1867. Bd. 40, pag. 505. 
4) Archiv Fdr Heflkunde 1868. p. 364. 
5) Virchow's Archiv 1868. Bd. 43~ pag. 108. 
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Gewaltsamkeiten der Pr@aration erkl~rt er alle Protop]asmahaufen 
mit Kernen ftir losgerissene Muskelknospen. 

Den kntheil des Sarkolemms und der s. g. MuskelkSrper an 
der 5Teubildung ist yon allen Untersuchern dahin bestimmt, da~ 
letztere durch Theilung und durch Protoplasmawucherungen im er- 
steren wieder thiitig werden. 

Schon Z e n k e r  hatte auf die Aehnlichkeit der bet Verwun- 
dungen sich einstellenden Ver~tnderungen der Primitivbtindel, wie sie 
C. O. W e b e r ~) darstellte, mit den Funden bet Typhuserkrankungen 
hingewiesen. W a l d e y e r ,  N e u m a n n ~ ) ,  Colb 'erg s) und F i e d -  
l e r  4) ftihrten diesen Vergleich noch wetter, und dehnten ihn noch 
auf die Trichinose aus. In der That ist es nicht mSglich, an einem 
Primitivbiindel, welches die in Rede stehenden Veriinderungen zeigt, 
eine sichere Diagnose auf Typhus, Trauma oder Trichinose zu stellen. 

Die Reihenfolge, in welcher im Nachstehenden die Beobach- 
tungen mitgetheilt werden, sell nur andeuten, dass man in dieser 
Weise sich die Thatsachen ordnen kann .  Sie erscheint nur als die 
wahrscheinlichere, und sell nicht dem zukfinffigen, zwingenden Be- 
weise vorgreifen. Durch die, in dem vorigen Aufsatze niedergelegten 
Beobachtungen glaube ich den Beweis geftihrt zu haben, dass die 
s. g. wachsartige Entartung der Muskeln im Leben vorkommt. Somit 
enthebt mich der Leser wohl ether weiteren Auseinandersetzung tiber 
diese, yon friiheren bew~hrten Forschern vielfach besprochene Erschei- 
nung. Was natzlich far diese Frage noch erscheint, mag in ether 
Anmerkung seinen Platz finden. 

Die  Q u e r s t r e i f e n  yon B i i n d e l n  aus  d e r  U m g e b u n g  
z e r s t i i r t e r  Muske ln .  Schon Z e n k e r  zeigte, dass die Degeneration 
der Btindel heerdweise auftritt. Die verwiisteten Stellen sind durch nor- 
male Muskelsubstanz von einander getrennt. In der bTiihe der degenerir- 
ten Stellen sind die hnisotropen der Muskelsubstanz dick und gross. Die 
Hensen'sche Mittellinie ist meist vorhanden. Die Krause'sche Kasten- 
membran erscheint einfach oder doppelt, d.h. es findet sich ein, oder 
zwei kleine KnStchen contractiler Substanz (anisotrope) iibereinander, 
durch eine feine, isotrope, schwarze Linie sowohl yon den grossen 
Anisotropen als auch yon einander getrennt. Die benachbarten Ant- 

1) Centralblatt 1863 Juli, Virchow's Arch. 1867. Bd. 37, pag. 216. 
2) Schultze's Archly 1868. pag. 323. 
3) Deutsche Klinik 1864 Mat pag. 188. 
4) Yirchow Bd. 30, pag. 461. 
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sotropen in der Liinge der Fibrille sind wohl zwei-bis vierfach 
grSsser als die kleinen zur Kastenmembran (nach K rause )  geh6- 
rigen Anisotropen. Auch fanden sich F~ille, wie M e r k e l  (d. Arch. 
Bd. IX, Taf. 15, fig. 4) einen abbildet. Zuweilen fehlte selbst der 
dunkle Streifen, welcher die beiden Glieder trennte, oder eine schwache 
Andeutuog desselben lief quer tiber die verschmolzenen Anisotropen. 

Eine andere, yon Z e nke r schon hervorgehobene Querstreifung 
zeichnet sich durch ihre grosse Feinheit aus. Sie besteht aus sehr 
kleinen Anisotropen, welche nicht yon grOsseren unterbrochen werden. 
Zwei bis vier yon ersteren w~irden auf eine der letzteren, wie sie 
mir gewiihnlich vorkamen, gehen: oberfl~ichliche und tiefe Einstel- 
lung gab immer dasselbe Bild. 

Bei anderen Btindeln aber veriinderte sich der hnblick je naeh 
der Einstellung auf die Oberflgche, oder auf das Inhere. Die peri- 
pherischen Fibrillenlagen zeigten eine normale Querstreifung, die 
inneren dagegen hatten ungleich grosse Anisotropen. Die S~ulen 
des Biindels und die Fibrillen schienen in Unordnung gerathen zu 
sein. Die Ziige der Querstreifen bildeten unregelmiissig gebogene, 
oder geknickte Linien, deren, einzelne Theile gewShnlich in verschie- 
denen Ebenen lagen. 

I n  anderen waren normale Fibrillen nur noch in diinner Lage 
auf der Oberfliiche des B~indels sichtbar. ImInnern aber fehlte das 
die Fibrillen trennende Protoplasma, d. h. die Fibrillenscheide an 
vielen Stellen. Dadurch waren die Fasern theilweis mit einander 
verklebt; sie erschienen schief gegen die Bandelaxe gelagert, wie 
lose Stiibe dureh einander gertittelt in einem Rohre. - -  Zuweilen 
blieben noch hie und da Inseln yon klar ausgepriigten Querstreifen 
erhalten, oft scharf abgegrenzt, oft allm~ihlig in das Durcheinander 
ihrer Umgebung iibergehend. 

Diese eben besprochene Form ist die des beginnenden Zerfalls 
und fiihrt zu den folgenden tiber. 

Die k S r n i g e  E n t a r t u n g .  Sie ist bei der Trichinose von 
C o l b e r g  erwiihnt. Man findet Sarkolemmsehl~uche, welche auf 
den ersten s mit Vibrionen vollgestopft erscheinen. Indess 
Stficke oder Inseln quergestreifter Substanz, welche an den R~indern 
ebenfalls in KSrnchen zerbriickeln, so dass die Fortsetzung ihrer 
Querstreifung gewissermassen allm~hlig in kleine KSrperchen sich 
aufliist, lassen keinen Zweifel dartiber zu, dass mad s. g. Sarcous 
elements vor sich hat. - -  Beim Typhus, wenigstens in dem mir zu 
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Gebote stehenden Materiale, war diese Form des Zerfalls, welche 
ausser bei Trichinose auch besonders an den Schwanzmuskeln sich 
verwandelnder Froschlarven vorkommt, durch geringere Schiirfe und 
Schw~.rze in der Contur der einzelnen sarcous elements vonder Tri- 
chinotischen verschieden. Es kSnnen ferner q u e r e k n o p f 1 o c h f~ r- 
mige, o d e r  s p i n d e l f S r m i g e  L~icken mit klarer Fliissigkeit ge- 
fiillt auftreten. Die begrenzende Muskelsubstanz zeigt wachsartigen 
Glanz an vielen Stellen. Die Anisotropen sind klein und schwach 
ausgepr~igt. Es finden sich die L~cher heerdweis fiber ein Muskel- 
b~indel zerstreut, zuweileu an einem, zuweilen an vielen Orten, in 
verschiedenen Zustgnden der Entwicklung. Sie beginnen stets klein 
in den, der Axe des B~indels nahe gelegenen Theilen, sich vergrSs- 
sernd, und unter Auftreten neuer kleinerer Substanztrennungen rticken 
sie bis zur Oberfl~che des B~indels vor. 

Schliesslich fliessen die benachbarten Hohlr~ume zusammen, 
nachdem die oberfl~chliche Fibrillenschicht auch in den ZerstSrungs- 
prozess mit hineingezogen wurde. Die, die Fliissigkeitsr~iume yon 
einander trennende continuirliche Substanz wird immer gl~nzender. 
Eine schwache, nie fehlende Langs- und Quersteifung, nur bei grosser 
Aufmerksamkeit und guter Beleuchtung sichtbar, bleibt. Nach voll- 
st~ndiger Trennung erscheinen die Wiinde der HShlungen als die 
bekannten ~wachsartigemc PrSpfe mit der sie umgebenden Fltlssig- 
keit innerhalb des Sarkolemmschlauches 1). 

1) E r b L e. formulirt seine Untersuchungs-Resultate iiber die s. g. 
Waehsentartung der l~Iuske|n in zwei S~tzen, in welchen einem diese Form 
als Leichenerscheinu•g in p~thologisch ver~inderten, sons~ unverletzten Fasern 
bezeichnet wird. Die einzige, mir bekannte pos~mortale Wachsentartung ist 
die durch ~iusseren Druck. Alle anderen muss ich f~r im noch lebenden 
Muskel entstanden ansehn. Dass nach dem Tode des Individuums die Muskeln 
noch lange Reizbarkelt haben, ist bekannt. Die Aeusserungen derselben wer- 
den immer tr~iger und langsamer, bis sie ganz allm~hlich erst aufh5ren, hier 
bei einem Bfindel ,dor t  bei einem anderen. Auf diese Weise kann eine ~wach- 
sige~ 8telle zu ihrer Entstehung Stunden gebrauchen. Ich weiss nicht, wle 
man den Augenbliek bestimmen will, we ein Muskelb/indel zu leben aufhSrt. 
Die allgemeine Starrh~it des Muskels beweist nut  die Todtenstarre einer An- 
zahl yon Bfindeln, zwischen denen vielleichf, noch ein grosser Theil zuckungs- 
f~higer zerstreut ist. Eine aufmerksame Betrachtung mSglichst lebendlger 
Herzmuskeln dr~ingt dem Beobachter diese Meimmg so unwiderstehlich auf, 
class er selbst die durch ~usseren Druck entstandenen wachsentarteten Stellen 
als an noch nicht vollst~ndig abgeetorbenen Muskeln erzeug~ ansehen mSchte. 
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Wie sp~iter erwiihnt werden soll, beginnt wiihrend dieses Vor- 
ganges gewShnlich schon eine Neubildung. Dadurch kommt die yon. 
W a 1 d e y er i) in l~[uskelwunden des Frosches beobachtete Form zu 
Stande, die er Muskelschliiuche nennt. S t u a r t  ~) gibt eine Figur, 
die eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit mit dieser Form im unge- 
pressten Zustande hat. In letzterem sieht sie einem Strunke nicht un- 
~thnlich, dessert dicht aufeinander sitzende Bl~ttter abgerissen sind. Bei- 
l~tufig sei erw~ihnt, dass dieselbe Form der Entartung an sich verwan- 
delnden Froschlarven vorkommt, sowohl am Bauch wie am Schwanze. 

Wenn an den Muskeln lebendiger Thiere die q u e r e Z e r r e i s- 
s u ng  des Muskels sich mit den an anderem Orte angef~ihrten Er- 
scheinungen .plStzlich einstellte, so wird beim Typhus in solchen 
Fii.llen dieser Vorgang durch eine allmahlige Entartung der con- 
tractilen Substanz eingeleitet, wie solche eben geschildert wurde. 
Es leuchtet ein, class eine leichte Zerrung schon gemlgen muss, um 
die durch Liickenbildung und theilweise Wachsentartung gest~irte 
Continuit~tt des Muskels zur vollstiindigen Zerreissung zu steigern. 

Man findet abet auch Biindel, in welchen nur wenige Fibrillen 
zerrissen sind. Es entstehen dann unregelm~issige Hohlr~iume, welche 
eine klare Fltissigkeit enthalten. Man wird durch sic an die glei- 
chen Erscheinungen, welche vorher an der lebenden Corethralarve 
beschrieben wurden, erinnert. - -  Dort wie hier zeigen die begren- 
zenden Fibrillenendeu st~irker angeschwoliene hnisotropen. Die iso- 
trope Stelle hatte der Riss getroffen. 

Zuweilen finden sich in den grSsseren Holraumen dieser Art 
eine oder mehrere Zellen. Ob die H~ihlen zuerst entstanden, oder 
ob die Zellen durch ihre EinwandeFung oder Entstehung dieselben 
bedingten, blieb unentschieden. H o f f m a n n  a) giebt in Fig. 3 eine 
gute Abbildung spindelfSrmiger Vacuolen, die zwischen den Fibrillen 
lagern, und ebenfalls einen klarfiiissigen Inhalt haben. Sic finden 

Ich war meincs Wissens der erste, der auf diese Ver~nderung der con~ractilen 
Substanz nach Druck zuerst eingehend hinwies, und bin schllesslich zu der 
eben mitgetheilten Ansicht gekommen, da ich his jetzt an mit Spiritus und 
anderen Reagentien behandelten Muskeln diesen Zustand nicht zu erzeugen 
vermochte. 

1) L. c. Fig. 5, Tar. X bildet er sie ab, wie sic aussieht, wenn Druck 
auf das Pr~iparat wirkCe. 

2) Schultze's Arch. 1865, Bd. 1 pug. 415, Tar. 25. 
3) Virchow Bd. 40, Tar. 13. 
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sich h~ufig bei Oedem. Diese Btlndel erscheinen auffiillig schlaff, 
ohne sehr durchsichtig zu sein. 

Das P e r i m y s i u m  i n t e r n u m .  Es ist schon fl'fiherenBeob- 
achtern die auff'~llige Vermehrung der" Bindegewebsmassen bei Trauma, 
Trichinose und Typhus in den Muskeln aufgefallen. Querschnitte 
yon normalen Muskeln erwachsener Thiere zeigen Biindel an Btindel 
dicht gedr~ingt. Nur zwischen den grSsseren Abtheilungen im Muskel 
findet sich mehr Bindesubstanz. Bei jtingercn Thieren richtet sich 
die Masse des Perimysium internum durchaus nach dem Wachs- 
thum. Ist dasselbe in vollem Gange, so giebt es viel Protoplasma 
und Bindegewebe zwischen den Btindeln; hat dagegen das Wachs- 
thum aufgeh~irt, so ist auch das Perimysium internmn in seiner 
Masse verringert. - -  Bei erkrankten M u s k e l n -  sei es in Trichinose, 
Trauma oder Typhus - -  sind die Btindel durch reifes und unreifes 
Bindegewebe oft welt yon einander getrennt. Es streckt Ausliiufer 
tief zwischen die gesunden Bfindel hinein. Die Hauptmasse desselben 
lagert aber um die erkrankten Stellen. In ihr ist meist vor den Fi- 
brillen die embryonale Form und kernhaltiges Protoplasma vorwaltend. 

Mit dem Protoplasma hiingen dic Sarkolemmschl~uche eng zusam- 
men. Querschnitte zeigen die letzteren noch als selbstiindige, doppelt- 
conturirte, lostrennbare Gebilde, obgleich die Verbindung beider innig 
ist. Namentlich tritt diese Erscheinung an denen hervor, welche 
ver~inderte Muskelsubstanz - -  zerfallende oder werdende - -  enthalten. 

N e u m a n n erw~ihnt in diesen Bindegewebsmassen KSrperchen, 
durch Glanz und feine For~s~itze ausgezeichnet. Nach meinen Be- 
obachtungen kann man diesc KSrper wie die in der Corethralarve 
wohl flit AmSboide halten. --  Bei Trichinose sind sie sehr deutlich 
dutch ihren Glanz und fehlen hie. L e u c k a r t  bildet sie in seinen 
Untersuchungen fiber Trichina spiralis Fig. 8. 13. 14 Tafel II ab. 
- -  Ausser diesen kommen noch spindelfSrmige, wohl dem jungen 
Bindegewebe angehSrige Zellen vor. 

Seltner verh~iltnissmSssig sind rundliche Kerne mit feinkSrnigen, 
sonst structurlosen ProtoplasmahSfen. Oefters finder sich in diesen 
eine sehr feine, parallele Streifung, welche zuweilen sogar feine Quer- 
linien zeigt, woraus man ihre Zugeh~rigkeit zur Muskelbildung fol- 
gert. Ob sie zum Perimysium internum zu zShlen sind, bleibt des- 
halb fraglich, weil man dem Einwande N e u m ann's, dass sie durch 
die Gewaltsamkeiten der Priiparation yon ihrem Entstehungsort ent- 
fernte Muskelknospen seien, nicht begegnen kann. 
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Man hat aus der verschiedenen Gestalt dieser Zellen auf Un- 
terschiede in der Abstammung geschlossen. Es ist aber unm(iglich, 
nach dieser Richtung hin durchgreifende Scheidungsmerkmale auf- 
zuweisen. Die Gleichartigkeit des Protoplasma fiir unsere Hilfsmittel, 
das Entstehn yon Bindegewebe, elastischen und Muskelfasern in ein 
und demselben Protoplasma zu gleicher Zeit, wie es die Beobachtung 
einer embryonalen Aorta lehrt, macht jeden Versuch vergeblich, em- 
bryonales Bindegewebe yon dem muskelerzeugenden Gewebe zu un- 
terscheiden, vorausgesetzt, dass, sei es bei Krankheit oder Gesund- 
heit, der Entwicklungsgang dieser Gewebe immer derselbe bleibt, 
vielleicht mit nut unwesentlichen Modificationen. Natiirlich bezieht 
sich dies nur auf Zellen mit einfachen Protoplasmah~ifen. Die Ge- 
stalt der Zellenhaufen hat dabei keinen weiteren Werth, so wenig 
wie die des Kerns. 

Die , , w a c h s a r t i g e n "  F o r m e n  des Muskels erreichen ihre 
h~ichste Entwicklung uach dem vollkommen queren Zerfall der 
Btindel. Es wurde schon der Anfang dieser Erscheinung bei dem 
Auftreten der Querspalten erw~hnt. Sie polarisiren das Licht sehr 
stark. Mit dem allmiihlichen Beginn der weiteren Verwandlung der- 
selben wird die Polarisation schw~tcher und schw~cher. Schliesslieh 
muss man die ~tusserste Aufmerksamkeit anwenden, um den schwachen 
Lichtschein wahrzunehmen. Zuletzt gelingt auch dies nicht mehr. 
- - A n  allen diesen Massen habe ich stets, mehr oder minder leicht, 
feine, gleichlaufende Liings- und Querlinien gesehn, ganz so wie an 
den entarteten Stellen in den Muskeln der lebenden Corethralarve. 
Ich glaube diese Streifen als letzte Andeutung der Quer- und 
Liingsstreifung ansehn zu mtissen. W a l d e y e r ' )  gibt eine Figur, 
welche als Beispiel der yon ibm angenommenen Zerst(irung des Sar- 
kolemms an kranken B(indeln dienen soll. Le~er bietet sie kein 
Mittel um den Einwurf N e u m  an ns za entfernen, dass hier eine 
Folge der  Priiparation vorliegt. 

Die ,,Wacbspfr6pfe" unterliegen einem ksrnigen Zerfall. Er 
beginnt in dem Mittelpunkte derselben. Eigenthtimliche, wie Falten 
aussehende Spalten in ihm, werden an den sich beriihrenden Punk- 
ten k6rnig. 0b letzteres nach dem Erscheinen der ersteren auftritt 
oder umgekehrt, bleibt unentschieden. --  Die aus diesem Processe 
hervorgehenden Kiirnchen sind zart, blass, verwa,~chen umgrenzt. 

1) L. c. Fig. 15 Tar. X. 



318 G.R. W a g e n e r :  

Trotz dieses Umstandes liegt hier derselbe Vorgang vor, wie in der 
oben angeftihrten Form des Zerfalls, der an Vibrionen erinnernd, 
h~ufig bei Trichinose sieh findet. Die feinen L~.ngs- und Querlinien 
sind die Grenzen der Sarcous elements an den ,WachspfrSpfen." 
Die wachsige Entartung ist nur eine eiDgeschobene Form vor der 
zertriimmerung, welche dem vibrionenartigen Zustande nicht vorher- 
ging. Auf beide folgt eine Verfi[issigung des Sarkolemminhaltes, 
wie die Beobachtungen am Schwanze lebender Froschlarven unter 
anderem lehren. 

Das  S a r k o l e m m  und  d ie  M u s k e l n e u b i l d u n g .  Es 
gelingt bei einiger Geduld aus Muskeln Typhuskranker 2 oder 
auch mehr Centimeter lange Btindel zu isoliren. In bunter Reihe 
fo!gen: dunkle breite Maskelst~icke, ganz unversehrt erscheinend, 
mit , wachsartigen PfrSpfen", neu gebildeter Muskels ubstanz, Strecken 
yon klarer Fltissigkeit, zelligen Haufen und blassen quergestreiften, 
eng yore Sarkolemm umschlossenen Abtheilungen abwechselnd. Jede 
vorstellbare Ver/inderung in der Anordnung dieser Stellen ist dutch 
ein Pr/~parat zu erh~rten. Das Sarkolemm vereinigt alle diese zu 
einem Ganzen, das zuweilen, namentlich zwischen sehr durchsichti- 
gen Muskelstticken zu einem Faden zusammengefallen ist. 

Das 8arkolemm liegt den noch normal gebliebenen Biindelthei- 
len eng an. Wo der Zerfall beginnt, steht es dagegen mehr oder 
weniger ab. An diesen Stellen erscheint es h/iufig etwas verdickt, 
als ob eine Ablagerung sich dort gebildet h~itte. Genauere Unter- 
suehung liess hier eine feine L~.ngsstreifung bei oberfi~chlicher Ein- 
stellung wahrnehmen, welche lebhaft an die anfangende Bildung yon Fi- 
brillen beim H~ihnerembryo erinnerte. - -Wo ,WachspfrSpfe" lagen, war 
das Sarkolemm durch diese ausgebuehtet; wo Fliissigkeit sich vor- 
fand, war es prall" gespannt; wo diese fehlte, war es zusammenge- 
fallen und strangfSrmig geworden. Lagen Neubildungen in ihm, 
so richtete sich das Sarkolemm ganz nach der vorhandenen Fl~issig- 
keitsmenge, welche die ~eubildungen umgab. 

Dass die im Sarkolemm vorhandenen Zellen the i l s  Neubildun- 
gen t h e  i 1 s Einwandrer sein k6nnen, darttber wird wohl kein Zweifel 
sein. Zu bestimmen aber, welche Zellen sind an Ort und Stelle 
neugebildet, welche sind eingewandert? ist zur Zeit unmSglich. 

Da diese Zellen in den Sarkolemmschl/~uchen als die Vermittler 
der Muskelneubildung anzusehen sind, so ist es n~itzlich, einenBlick 
auf die yon R e mak  ausgesprochene, und yon den meisten Forschern 
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getheflte Vorstellung tiber die Muskelgenese ztl werfen. Denn gegen die 
Remak'sche Begrtindung dieserAnsicht, dassjedes Muskelbandel sich aus  
einer Zelle entwickelt, lassen sich nicht unerhebliche Bedenken geltend 
machen, indem die Wirbelplatte, der er die dotterhaltige, die Muskeln 
erst bilden sollende ZeUe entnahm, ausserdem noch 1~erven, Bindegewebe 
u. s. w. zu erzeugen hat. Es kiinuten die Anh~nger dieser Lehre sich also 
noch auf die Muskelbildung im Typhus sttitzen, wo diese verdun- 
kelnden Umst~tnde fortfallen. Es lassen sich dort Kerne mit Proto- 
plasmahSfen, in denen sich Fibrillen sowohl mit als ohne Querstrei- 
fen nachweisen lassen, mit Leichtigkeit isoliren. Leider ist hier der 
Einwand br, e u m a n n s  geltend zu machen, dass die Isolirung nur 
Folge der Pr~iparation ist. 

E c k h a r d 1) wies beim Herzen des Hahnermbryo und ich in den 
Wirbelplatten den Ursprung der Muskeln aus einem kernreichen Pro- 
toplasma nach. Man kilnnte nun, derErinnerung A. S c h n e i d e r s  s) 
eingedenk, annehmen, class, wie L i e b e r k i i h n  beim Schwamm die 
scheinbar glelchfSrmige, kernreiche Masse wieder in einzelne Zellen 
auseinander gehn sah, so auch das muskelbildende Protoplasma aus 
einzelnen Zellen bestiinde, deren Grenzen unsichtbar geworden, dennoch 
stets vorhanden seien. Selbst wenn dies der Fall ware, so warden 
die entstehenden Muskelfibrillen durchaus keine Riicksicht auf die Ab- 
grenzungen in ihrem Geburtsorte nehmen. Selbst nach 24stiindiger Be- 
brtitung erscheinen sie als eine einfache Lage feiner, yon einem An- 
satzpunkte zum anderen direct hingehender, blasser Streifen. 

Die Diagnose yon eben fertig gewordenen und sehon lange existiren- 
den Muskelbandeln, die ein und dasselbe Sarkolemm umschliesst, 
liisst sich durch folgende Erwiigungen begriinden. Muskelbandel 
ganz junger Thiere sind stets wenig oder gar nicht gef/irbt, weich 
und sehr durchsichtig. Bei alten Thieren erscheinen sie dagegen 
stark rothgelblich, fester und nicht sehr durchsichtig. Die helle 
Farbe, welche Kalbfleiseh fiir das blosse Aage hat, ist bekannt. 
Beim Typhus wird yon einer dem Lachsfleisch iihnlichen Fiirbung 
der erkrankten Muskeln berichtet. Dass zwischen diesen verschie- 
denen Graden sich Uebergiinge finden mtissen, liegt in der Sache 
selbst. Es kann also nur yon den iiussersten Endgliedern dieser 
Reihe die Rede sein, welche indess, so viel ich habe finden kiinnen, 

1) Henle u. Pfeuffer Bd. 29, pag. 62. 
2) Unters. fiber Pla~yhelmiathen 1873 pag. 17. 
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noch ,~on keinem Forscher berticksichtigt worden sind. - -  Hii, lt man 
die Durchsichtigkeit als Kriterium junger Muskeln fest im Gegen- 
satz zur Dunkelheit schon liinger bestehender, so muss man anneh- 
men, dass auch die Neubildungen, zum wenigsten die eben fertig 
gebildeten Muskeln zerfallen und zv~ar genau in derselbea Weise, 
wie die ii, lteren. -- Hierbei muss man sich abet in Erinnerung bringen, 
dass miiglicher Weise die Erkrankung alten Muskeln an diesen und 
jenen Stellen das Aussehn jugendlicher Formen dutch Zerst6rung 
der Fiirbung und Erweichung ihrer Substanz verleihen kann. 

Das Protoplasma des Perimysium internum bildet auch das 
Sarkolemm. Es ist nur eine fester gewordene Schicht desselben. 
W a 1 d e y e r vergleicht es mit der Grundmembran der Schleimhiiute, 
und will ihm desshalb keine Kerne zuerkennen. Die im u 
h~ltniss zum Sarkolemm immer sehr dicken Kerne bedingen stets 
ein Hervortreten fiber die Contur des Schlauches, wodurch man 
immer im Zweifel bleibt, ob der Kern aussen oder innen liegt. In 
beiden Fs 15sst er sich als etwas fremdes, dem $arkolcmm gegen- 
iiber, betrachten, Der Entstehung nach gehSrt aber der Kern zum 
Sarkolemm, wie ich nachgewiesen habe. 

Bei Muskeln Typhuskranker, selbst wenn sie sehon Spuren des Zer- 
falls zeige n, sind die Sarkolemmkerne hi~ufig so beschaffen, wie man sie 
an gesunden Biindeln von ausgewachsenen Thieren zu finden gewohnt 
ist. Zuweilen aber sehn sie nicht spindelfiirmig, sondern rundlich oder 
oval aus, und sind, wJe bei sich entwickelnden Muskeln, mit einem Proto- 
plasmahofe umgeben. Man kann mit W a 1 d e y e r und Anderen anneh- 
men, dass die alten Kerne sich verjtlngt haben, oder aber man kann 
sie ftir neugebildet und eingewandert, oder auch bloss ffir das erste 
ansehn. Beweise fiir das eine oder andre lassen sich nicht beibfingen. 

Mit dem Erscheinen dieser Zellen treten auch die ersten An- 
deutungen neugebildeter Muskelfasern auf. Der Kern, in dessert 
Protoplasma man als dicht bei einanderliegende feine, glatte Streifen 
die ersten Anf~nge der Muskeln wahrnimmt, soll sich nach allge- 
meiner Annahme durch Theilung (oder vielleicht auch dutch Knos- 
pung, wie es zuweilen scheint,) vermehr~n. Genauere Angaben kann 
man dariiber nicht machen. Sicher ist nur, dass eine nicht gewShn- 
liehe Anzahl yon Kernen in und auf dem Biindel sich nachweisen 
lassen, yon denen viele dicht beisammen liegen, in einer Weise, die 
die mitgetheilten Ansichten erkl~irlich macht. Oberii~ichliche Focal- 
einstellung auf solche Bttndel lassen dicht unter dem Sarkolemm 
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h/~ufig eine feine, parallele L~ngsstreifung wahrnehmen, die man auf 
l~eubildung yon Muskelfibrillen beziehn kann. Gew6hnlich ist in 
diesen F~llen ein geringer Abstand des 8arkolemms yon seiaem In- 
halt benaerklich, der die Form eines feink6rnigen lichten Streifens 
hat, der sich zwischen Sarkolemm und Muskelsubstanz wie einge- 
schoben zeigt. 

Ist das Btindel schon in Wachspfr~pfe und deren Derivate zer- 
fallen, so lassen sich dicht unter dem Sarkolemm, ihm eng anliegend, 
einzeln oder in Gruppen, Keln~e wahrnehmen, welche eine d~mne 
parallel und fein I/ingsgestreifte Umgebung mit unregelm~ssiger, 
schwer sichtbarer Begrenzung haben. Dieselben Formen kommen 
auch einzeln in Gestalt yon kurzen B~indern und Streifen in den 
napffSrmigen Vertiefungen vor, welche durch Umschlag der Riss- 
fl~chenr~inder des Pfropfes nach innen entstehn. Dort finden sie 
sich auch zu solideren Massen angeh/iuft vor. Immer wurden unter 
ihnen einzelne Zellen mit den schon oft erwiihnten glatten, feinen 
Parallelstreifen gesehen, die den embryonalen Muskelfibrillen im 
Aussehn gleichen. Die Querstreifung bildet sich nicht dutch Reihen- 
aufstellung tier feinen, dunklen Protoplasmak6rnchen (Z enke  r). Diese 
sind bei der Herstellung der Querstreifen ganz unbetheiligt und bleiben 
immer so lange wie das Protoplasma. Sie entsteht vielmehr durch 
Gliederung in der etwas dunkler und vielleicht auch dicker werden- 
den Fibrille. Fragen, die diese Beobachtungen anregen, wie: Sind 
die vereinzelten Zellen urspr~inglieh vorhanden, oder verdanken sie 
der Preparation ihre Isolirung, wieletzteres 1~ e um an n meint, oder 
hat der Krankheitsprozess sie yon ihrem Entstehungsorte abgel6st? 
sind nach dem heutigen Stande der Dinge nicht zu beantworten. 

Von N e u m a n n wurden Erscheinungen in ausgiebigster Weise 
verwerthet, wetche yon andern Beobachtern erw/ihnt, abet nicht 
weiter bertlcksichtigt sind. Er land Bfindel mit zugespitzten oder 
abgerundeten 1), sehr kernreichen Enden, dieflurch mehr oder weniger 
tiefe Einschnttrungen yon dem quergestreiften Theile des Muskels 
sich absetzten. Zuweilen war eine Grenze als Linie zwischen beiden 
vorhanden, in andern F~llen bfldete die Spitze zwei oder auch mehr 
Zipfel. Letztere Erscheinung hielt er far derselben Art, wie die yon 
W e i s m a n n  beschriebene (Henle u: Pfeuff. Zeitschr. III. Reihe 

1) Lange Spltzen, kurz umgebogen, erscheinen wie abgerundete Enos- 
pen, welche noch nich~ volls~ndig unverwachsen sind. 

M. Schultze, Archiv f. mLkrosk. Anatomie. Bd. 19. 21 
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Bd. 10 Taf. 7, Fig. 9), dessert Deutung er auch annahm, und auf 
Theilung tier Biindel bezog. Ohne die M~glichkeit dieser Aus- 
legung bestreiten zu wollen, so kann man sich doch nicht verhehlen 
class bei einer stiickweisen Zusammensetzung des Muskels, vcie ge- 
wisse Thatsachen bei Regenerationen doch sehr wahrscheinlich 
machen, solche F~lle auch dahin verstanden werden kSnnen. N eu- 
m a n n  kam schliesslich zu der Annahme, dass die l~/eubildungen 
yon Muskeln im Typhus und bei Verwundungen auf Knospenbildung 
an ~ltern B~lndeln beruhe. 

Ich babe die -con N e u m a n n  und C. O. W e b e r  auch bei 
Muskelwunden gesehenen Knospen oft beobachtet. Alle derartigen 
Biindel waren sehr blass und durchsichtig, waren also selber l~eu- 
bildungen unter den schon oben angeftlhrten Voraussetzungen. Es 
fanden sich sogar knospentragende, schwach quergestreifte B~indel, 
welehe aus zwei oder mehreren Streifen zusammengesetzt waren. 
Hier und da klaffte wohl nocb die Naht welt auseinander, an andern 
Orten war sit nur eine Furehe, oder eine feine, dunkle Linie, die 
allm~.hlieh aufh6rte, als ob die Verwachsung vollst~ndig war. Oben 
und unten lagen wachsig entartete PfrSpfe, welche yon den Enden 
des neugebildeten Muskels mit quergestreiften, schaff und flach ab- 
gerandeten, fingerartigen Forts~tzen umfasst wurden. Das Sarko- 
lemm ging riber alle diese Formen unversehrt bin. Vergegenwartigt 
man sich noch die frtiher angef~ihrten Thatsachen, welehe in einem 
Sarkolemmschlauch alle mgglichen Formen yon unverletzter und 
zerfallender contraetiler Substanz an bis zum vollendeten neugebil- 
deten Bandel naehweisen, so kann man der Neumann'sehen Annahme 
nur dann gerecht werden, wenn man eine diinne Sehicht muskeler- 
zeugendes Protoplasma, yon den alten Muskeln herkommend, sich 
dicht unter dem Sarkolemm fortziehead, vorstellt, welehe mit allen 
Neubildungen in stetem Zusammenhange bleibt. Die Unm~glichkeit 
des Nachweises fiele der Praparation zur Last. So muss denn 
wenigstens die yon 1~ e u m a an besonders betonte Form der Knospe 
aufgegeben, aber ausserdem noch der Beweis gefiihrt werden, dass auch 
alte dunkle Biindel solche Knospen tragen k~nnen. Ich habe, einem 
so umsichtigen Forscher wie N e u man n gegenriber, viele Miihe ver- 
geblich darauf verwandt, diesen Nachweis zu f~ihren, um endlich zu 
der Ansicht zu kommen, dass das einzige im Zusammenhang blei- 
bende das Sarkolemm ist, der Muskel dagegen sieh aus Stricken bei 
tier Wiedererzeugtmg zusammensetzt, eine Meinung, die durch Unter- 
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suchung des Schenkels yon einem trichinisirten Kaninchen eine starke 
Sttitze erhielt. Es liess sich kein junges Muskelbtindel, - -  und 
deren gab es eine grosse Anzahl, d a d a s  Thier die Trichinose tiber- 
standen hatte - -  auffinden, das nicht aus zwei und noch mehr 
Stricken bestand. Alle wurden durch alas $arkolemm zusammenge- 
halten, das an den muskelleer~n Stellen faltig zusammengefallen 
war. Dabei fanden sich an den Spitzen der Btindel, auf das sehnen- 
artige Sarkolemm sich fortsetzend, Kel,ae in grosser Menge abge- 
lagert, ebenso in den Spitzen der Muskelsubstanz selbst. :Nimmt 
man diese Befunde unter den Gesichtspunkt N e u m a n n s ,  so wiirde 
sein Ausspruch dahin geiindert werden mtissen, dass junge Muskeln 
an ihren Enden wachsen. Ffir diese Behauptung lassen sich noch 
weitere Beobachtungen anfiihren, so das Wachsen tier Huskeln an 
den embryonalen Herzklappen (s. $itz.-Ber. der Marburger Gesellsch. 
1872 Nro. 10). 

R o l l e t  (Wiener Acad. Sitz.-Ber. Bd. 21. pag. 176) hat Btin- 
delendigungen innerhalb des Muskels beschrieben, welche er als freie 
bezeichnet. Dies sind sie in Betreff des Sarkolemms nicht, da dies 
sich, zusammengefallen als Strung weiter fortsetzt. Ferner glaubt 
er hier keine Entwicklungsformen vor sich zu haben, was sich leider 
noch bezweifeln liisst. Auf die Veriinderungen des Muskelsystems 
bei Krankheiten ist erst durch Z e n k e r  und C. O. W e b e r  die 
Aufmerksamkeit gelenkt worden, nachdem man frtther die Muskeln 
stillschweigend fiir unveriinderlich hielt. Mir gelang es bei anschei- 
nend ganz ausgewachsenen und gesunden Kaninchen starke Proto- 
plasmamassen mit Formen yon neu sich bildenden, und sich verdicken- 
den BCtndeln nachzuweisen, nachdem schon W e i s m a n n die l~eubildun- 
gen in den Muskeln yon erwachsenen FrSschen gesehildert hatte. 

Dass Zerfall und l~eubildung yon Muskeln nicht allein bei 
Krankheiten wie Trauma, Trichinose und Typhus, vorkommen, lehren 
die Sehwanzmuskeln der Froschlarven und die Angaben W e i s m a n n s 
iiber die Metamorphose der Inseeten. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass Zerfall der Muskeln 
im Typhus, Trauma und Trichinose stattfindet, und keine Leiehen- 
Erscheinung ist. Dass der Zerreissung ein krankhafter Zustand des 
Bttndels vorhergehen muss, ist nur wahrscheinlich. Zerreissung des 
Muskels hat, wie sich an der lebenden Corethralarve nachweisen 
liisst, Wachseutartung zur Folge, oder dieser verwandte Zustiinde 
der contractilen Substanz. Protoplasmamassen finden sich zwischen 
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den Bfindeln wachsender und sich wieder erzeugender Muskeln. Ob 
neue Biindel sich zwischen den alten bei Krankheiten bilden, ist 
nicht zu behaupten wegen der Gewaltthiitigkeiten der Pr/iparation, 
wie W a l d e y e r  schon gegen Z e n k e r  geltend machte. Sind die 
oben angegebenen Unterschiede zwischen alten und jungen Btindeln 
richtig, so muss man auch einenZerfall neugebildeter Bttndel w~ihrend 
des Typhus annehmen. 

Erkl~rung der Abbildungen atff Taf. XIX. XX. XXI. 

Die Pr~parate wurden einem grossen Adductoren-S~iicke entnommen, 
was ich der Giite des Pro[. L a n g h a n s  verdauke. Es war gleich wiihrend 
der im Winter gemachten Section in Miiller'sche Flfissigkeit gelegt worden 
und zeigte keine merkbaren Spuren yon ZerstSrung durch F~ulniss oder Ge- 
walt th~itigkeit. 
Fig. 1. Ein Biindelstiick, welches eine Anschwelhng zeigte, vielleicht eine 

durch Absterben des Biindels festgestellte Contractionswelle mit 
Querstreifen. Die Yerdoppehmg der Breite gibt die ganze Breite 
des Biindels. 9 2 0 : 1  Hartn. XI. Oc. 3. 

Biindel mit dieser Eigenthfimlichkeit kamen selten vor. 
Fig. 2. Biindel mit beginnender Unordnung in den Fibrillen and Quer- 

streifen. 480:1. Hart. VIII. 0e. 3. 
Fig. 3. Biindel mit wellenfSrmigen, und Inseln normaler Querstreifen. 480 : 1. 
Fig. 4. Biindel (vielleieht ein jfingeres) mi~ beginnendem Zerfalle in der Axe. 

Kerne sind auf dem an den R~ndern etwas abstehenden Sarkolemm 
za sehen. Der dadurch gebildete Raum enthielt eine feine L~ngs- 
streiSmg, welche man auf Muskelfaserbildung beziehen kann. 480: 1. 

Fig. 5. Querschnitt (etwas sehief) eines anschein.end normalen Muskelbiiadels. 
Man sieht die S~ulenabtheilungen und die Fibrillen. 920 : 1. 

Fig. 6. Ein schlaffes: ziemlich durchsichtiges Muskelbiindel. Ein Theil der 
axialen Fibrillen ist zerrissen, dadurch ist die grSssere runde 
a und dicht daneben eine l~ngliche kleinere Lficke b entstanden. 
Beide enthalten Fliissigkeit. Dabei u der Querstreifen. 
In der Mitte nur, dicht bei der Liicke oder Vacuole, sind die Quer- 
streifen noch in normaler Weise sichtbar, e Abstehendes Sarko- 
lemm. 330:1.  Hartn. VII. Oo. 3. 

Fig. 7. Die Vacuole starker vergrSssert. Die, die Vacuole r~indernden Fi- 
brillenenden erscheinen geschwollen, wie contrahirt. 920: 1. 

Fig. 8. Ein durchsichtiges Biindel mit L~ngssl)alten im Inaern, welehe Fliis- 
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sigkeit enthalten. Die Fibri l len sind hier nicht zerrissen, sondern 
der L~nge nach auseinander gewichen. 480 : 1. 

a. Ein Kern. 
Ein Biindel im Inneren dutch Querspalten zerkliiftet. Manehe der 
R{iume liegen schon dicht under der Oberfl~che, welche die feine 
Querstreifung noch ununt~rbroehen zeigt. Nach deft Enden des Biin- 
dels wurden die Querspalten kleiner und sparsamer, und hSrten dann 
auf. Die Muskelsubstanz zwischen ihnen zeigte sehon hier und da 
die waehsige Entartung. 480 : 1. 

a. a. a. Drei Kerne des Sarkolemms. 

Ein schlaffes, wenig durchsichtiges Biindel mit einer Vacuole. In 
letzterer eine Zelle mit Kern yon Flfissigkeit umgeben, a Quer- 
streifung auf der Oberfliiehe sehwaeh aber noch regelmiissig. Die 
Fibrillen liessen ~ich an den schlaffen Biindeln immer sehr deuilich 
sehen. 0edematSse SteUen an Leiehen zeigten an den dort gelegenen 
Muskeln dieselben Erseheinungen mit .4_usnahme der Hohlr~ume und 
der darin enthaltenen Zellen. 

Schwaeh quergefaltetes Bfindel, sehlaff, mit feinen Querstreifen. Die 
S~ulen an manchen Stellen deutlich. Vaeuolen b mit buchtigen 
Wandungen dicht unter  der Oberfliiche des Biindels, Fliissigkeit ent- 
haltend, a Kerne des Sarkolemms. 

Theil eines Sarkolemmschlauches~ 330 : 1, yon Fliissigkeit ausgedehnt 
mit wie faltig erseheinendem ~Wachspfropfe~ a im Innern. Die 
W{inde des Schlauches Bind mit  rein I~ngsgestreiftem Protoplasma 
theilweis belegt, b Zipfel desselben sich mit  dem an der Wand 
liegenden verbindend. - -  c Kern% einzeln und wie in Theilung be- 
griffen. - -  d Ausserhalb liegende Gef~sse mit  Kernen. e Die Spitze 
des Sehlauehes zusammengefallen und noch nicht quergestreifte Sub- 
stanz enthaltend. 

Theil eines Sarkolemmschlauehes d, 330 : 1, der am unteren Ende 
abgerissen ist (d'), a grosser, unregelm~ssig gestalteter Wachspfropf, 
im kSrnigen Zerfall begriffen a'. c Kerne in der Protoplasmamasse, 
welche unten frei hervorragt, und der Schlauchwand im iibrigen 
anliegt. 

Ein im Sarkolemm d, 330: 1, liegender Wachspfropf. r Die krater- 
fSrmig erscheinende Bruchfl~che. F Falten mi~ kSrnigem Zerfall. 

Ein isolirter Wachspfropf 480 : 1. In seiner Bruchfl~ichenhShlung 
Zellenhaufen a mit Kernen. m in Bandform auftretende neue Mus- 
kelsubstanz, c dazu gehSrige Kerne. 

Bei beiden PfrSpfen ist feine L~iugs- und Querstreifung zu be- 
merken. 
Neugebildete Muskelsubstanz, 180: 1, eine Menge PfrSpfe a umfas- 
send. c Die Kerne der noch nieht quergestreiften Muskelmasse. 
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Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 21. 
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Schwach quergestreifte Nuskelsubs~anz neugebildet, 480 : 1. A Die 
noch an die Zusammensetzung erinnernden Falten and Streifem 
920:1 a--c Zellen mit ProtoplasmahSfcn und sich theilenden Ker- 
nen. Die Scheidewand in letzteren erscheint immer nar einfach and 
nicht durch drei Parallellinien bezeichnet. - -  d Protoplasma, band- 
fSrmig mit feinen gleichlaufenden L~ngsstreifen. - -  e Rand einer Va- 
cuole im Biindel um die Anschwellung der begrenzenden Anisotropen 
zu zeigen. - -  f u n d  g Fibrillen aus Biindeln, um die unregelmiis- 
sigen Anisotropen derselben zu zeigen. In g sind sie theils rein, 
theils in lange, spindelfSrmige Anschwellungen zusammen geflossen. 
Vergl. auch Bd. 9 dies. Arch. Tar. 29A, Fig. 8, 
Junges Muskelbfindel 180 : 1. a Theil desselben mit Vacuolen and bc- 
ginnendem Zerfa|I. Querstreifen nur angedeutet, b Theil dessetben 
mit in Unordnung gerathener Querstreifung. Beide sind durch einen 
kaum quergcstreiftcn, kcrnreichen $trang mit einander verbunden. 
c--g. Kerne der verschiednen Theile dieses Bfindels. 920: 1. 

Man k6nnte dem Aussehen nach f als einen eben gebildeten an- 
sehen und dann e und d folgen lassen, c wfirdc enLwickelterer Mas- 
kelsubstanz angehSren, w~hrcnd g schon der Schrumpfung anheim 
fiel. Aussehen der Kerne und der Maskelsubstanz wiirdc sich in 
dieser Auffassung entsprechen. 
l~eugebildetes, noch L~ngsspalten a zeigendes Muskelstilek mit ein- 
geschalteten WachspfrSpfen b. 180: 1. 

Ein Stfick desselben starker vergr5ssert. Die Muskelsubstanz im Sar- 
kolemm d is~ bandfSrmig und hSrt mit scharfem Rande atlf den 
WachsprSpfen b auf, welche letztere feine Quer-and L~ngsstreifung 
zeigen. In e Kernanh~ufimgen. 330:1. 

Fig. 22. Junges Muskelbiindel mit matter Quers~reifung. a Kernreiche Mus- 
kelknospe, noch ~urch eine Furche b abgegrenzt, welehe sich auf 
die $eitenfliichen des B[indels so fortsetzt, als sei dort noeh eine 
feine Schicht derselben vorhandem 330: 1. 

Fig. 23. Fiinf Querschnitte yon kranken und sich regenerirenden Muskelbiin- 
deln, 920: 1. 

a. Sarkolemm, doppelt contourirt. 
b. AmSboide, dem Anseheine nach. 
c. Vacaolen innerhalb der Fibrillenmasse des Naskets, sehr 

kleine and grSssere. 
d. Pro~oplasma. 
e. i~eu gebildete Muskelsubstanz innerhalb des Sarkolemm. 
f. WachspfrSpfe. 
g. Anscheinend Bindesubstanzzellen. 

Muskeln aus dem $chenket eines trichinisirten Kanincheas. Fig. 24-29. 

Fig. 24. Querschnitt (in Miiller'scher Fliissigkeit) 330 : 1. a Querdurchsehni~- 
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Fig. 25. 

Fig. 26. 
Fig. 27. 

Fig. 28. 

Fig. 29. 

tene Muskelb~indel. b Protoplasmamassen mi~ Kernen. d Durch- 
sehnittene Trichinenkapsel mit einem Theile des Wurms. 
Ebenso 330:1.  a ]~Iuskelbiindelquerschnitte. b Protoplasmamassen 
mit Kernen. c B~indel entartet mit Vacuolen. d Querschnitt des 
Trichinencapselendes mit geschichteter Wand und kSrnigem Inhalte. 
Muskelschlaueh mit Protoplasma und Kernen geffillt, friseh, 480 1. 
In Sarcous elements zerfallener Muskel, frisch, 920 : 1. In l~ noch 
unzerfallene Muskelreste. e Kerne, anscheinend neu gebildet. 
a AmSboide. 
B~indel aus dem 0berschenkel, 180 : 1, mit den als Sehne auftreten- 
den Sarkolemmverbindungen. a AmSboide. Nr. II zei~, wie die dfino 
nen Stellen der Biindel dureh die Lagerung sich ausgleichen. 
Nr. III, 920 : 1, der Uebergang des Muskels in die Sehne. d Muskel- 
substanz mi~ Kernen, e besonders an dem Beginn der Sehne c an- 
geh~uft, welche Falten auf ihrer Oberfi~che zeigt. Zwisehen den 
Kernen land sich feinkSrnlges Protoplasma angeh~iuft. 

Marburg ,  Juli 1873. 


